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få pÅÜï~êãÉ ïáêÑí ÇáÉ ÑΩê pÉéJ
íÉãÄÉê ÖÉéä~åíÉ UMMJg~ÜêJcÉáÉê
ëÅÜçå àÉíòí áÜêÉ pÅÜ~ííÉå îçê~ìëK
fã lêíëâÉêå ÄäΩÜí ëÉáí hìêòÉã ÉáJ

dÉãÉáåÇÉ pÅÜï~êãÉ ÄÉêÉáíÉí ëáÅÜ ëÅÜçå àÉíòí ~ìÑ UMMJg~ÜêJcÉáÉê îçê
åÉ ãáí píáÉÑãΩííÉêÅÜÉå ÖÉéÑä~åòJ
íÉ UMM ìåÇ ïÉáëí ~ìÑ Ç~ë gìÄáä®J
ìã ÇÉê dÉãÉáåÇÉ ÜáåK ^ìÑ fåáíá~J
íáîÉ ÇÉê _ΩêÖÉêáå iáëÉäçííÉ hìåâÉä

ìåÇ ãáí råíÉêëíΩíòìåÖ ÇìêÅÜ
ãÉÜêÉêÉ jáí~êÄÉáíÉê ÇÉê o~áÑÑÉáJ
ëÉåJt~êÉåÖÉåçëëÉåëÅÜ~Ñí áëí Ç~ë
hìåëíïÉêâ ~å ÇÉê e~ìéíëíê~≈É

Éåíëí~åÇÉåK däÉáÅÜòÉáíáÖ ä~ìÑÉå
ÇáÉ sçêÄÉêÉáíìåÖÉå ÑΩê Ç~ë cÉëíJ
ïçÅÜÉåÉåÇÉ îçã NOK Äáë òìã
NQK pÉéíÉãÄÉêK eçäÖÉê oÉéíó íê~áJ

åáÉêí ãáí ëÉáåÉå h~äíÄäìíJmÑÉêÇÉå
g~Åâ ìåÇ gçÉ ëÅÜçå Éáåã~ä Ç~ë
mÑäΩÖÉå ÉáåÉë ^ÅâÉêëK oÉéíó ÖáÄí
~ã pçååí~ÖI NQK pÉéíÉãÄÉêI báåJ

ÄäáÅâÉ áå ÇáÉ i~åÇïáêíëÅÜ~Ñí ÑêΩJ
ÜÉêÉê wÉáíÉåK báåÉå §ÄÉêÄäáÅâ
ΩÄÉêë cÉëíéêçÖê~ãã ÖáÄíÚë ìåíÉê

ïïïKëÅÜï~êãÉKÇÉ

^rp abo ebfjfp`ebk tfoqp`e^cq

cçêëíÜ~ìë áëí

îáÉê píÉêåÉ ïÉêí
bêåÉìí éçëáíáîÉ _ÉïÉêíìåÖ ÇìêÅÜ abeld^

_oKJsfipbk ! Die Mittelwe-
ser-Touristik und der Deut-
sche Hotel- und Gaststätten-
verband (DEHOGA), Kreis-
verband Grafschaft Hoya,
geben in einer Pressemittei-
lung bekannt, dass sie das
Forsthaus Heiligenberg in
Bruchhausen-Vilsen erneut
mit vier Sternen klassifi-
ziert haben.
„Unsere Gäste und Ta-

gungsbesucher kommen
mittlerweile aus dem ge-
samten deutschsprachigen
Raum, immer häufiger auch
aus dem europäischen Aus-
land“, freute sich Juliane
Brüning und betonte in die-
sem Zusammenhang die gu-
te Zusammenarbeit mit der
Mittelweser-Touristik und

dem „TourismusService“
Bruchhausen-Vilsen. Auch
als Ausflugslokal und -ziel
gewinne das Forsthaus Hei-
ligenberg immer mehr an
Beliebtheit, sagte Juliane
Brüning weiter.
Der Deutsche Hotel- und

Gaststättenverband (DEHO-
GA) bietet seit Herbst 1996
mit dem Markenprodukt
„Deutsche Hotelklassifizie-
rung“ ein Klassifizierungs-
system auf freiwilliger Basis
an. Objektive Kriterien wie
Zimmerausstattung und
Dienstleistungsangebot
werden bewertet, heißt es
in der Pressemitteilung. Die
Betriebe würden in fünf
Sterne-Kategorien einge-
teilt.

eÉêã~åå ìåÇ qê~ìÇÉä _ê~Åâä~åÇ E_ÉïÉêíìåÖëâçããáëëáçå abelJ
d^F ãáí Eîçå äáåâëF ^ÇÉäÜÉáÇ ìåÇ gìäá~åÉ _êΩåáåÖ EcçêëíÜ~ìë eÉáJ
äáÖÉåÄÉêÖFI j~êíáå c~Üêä~åÇ EjáííÉäïÉëÉêJqçìêáëíáâF ìåÇ j~êíáå~
píÉáãâÉ E_ÉïÉêíìåÖëâçããáëëáçå abeld^F îçê ÇÉã OMNO Éê∏ÑÑJ
åÉíÉå bêïÉáíÉêìåÖëÄ~ì ÇÉë sáÉêJpíÉêåÉJeçíÉäë cçêëíÜ~ìë eÉáäáJ
ÖÉåÄÉêÖ áå _êìÅÜÜ~ìëÉåJsáäëÉåK

kÉìÉ qáÉê®êòíáå áå mê~ñáë
sÉêëí®êâìåÖ ÑΩê ÇáÉ qáÉê~êòíJmê~ñáë
îçå aêK `ä~ìÇáìë dêçåÄ~ÅÜ áå
_êìÅÜÜ~ìëÉåJsáäëÉå Ej~áÇ~ãã
UFW aêK káå~ häÉáåëÅÜãáÇí ÖÉÜ∏êí
ëÉáí hìêòÉã òìã qÉ~ãK aáÉ qáÉêJ
®êòíáå åáããí ~ìÅÜ ÇÉå eìåÇÉÑΩÜJ

êÉêëÅÜÉáå ~ÄK ^ì≈ÉêÇÉã ä®Çí ÇáÉ
mê~ñáë ÑΩê pçåå~ÄÉåÇI NMK j~áI òì
ÉáåÉã bêëíÉJeáäÑÉJhìêë ÉáåK jÉÜê
fåÑçêã~íáçåÉå ìåíÉê qÉäÉÑçå
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NUK j~êíÑÉäÇÉê jΩÜäÉåä~ìÑ
_~ãÄáåáë ëí~êíÉå ~äë ÉêëíÉë L p~ÅÜéêÉáëÉ ÑΩê ÇáÉ mä~íòáÉêíÉå

j^oqcbia ! Die Vorberei-
tungen für den 18. Martfel-
der Mühlenlauf am Don-
nerstag, 1. Mai, gehen in die
entscheidende Phase. Laut
Pressemitteilung lassen sich
die Verantwortlichen des
TSV Martfeld und des HVV
Martfeld aber dennoch
nicht aus der Ruhe bringen
– schließlich organisieren
sie den Lauf nicht das erste
Mal. Die Feuerwehr werde
wieder bei der Streckensi-
cherung dabei sein, genau
wie der Ambulance Service
Nord, der die Veranstaltung
medizinisch begleitet.
Den Anfang machen die

Bambinis, für die der Start-
schuss um 11 Uhr fällt, ge-

folgt vom Ein- und Zweikilo-
meterlauf der Schüler. Da-
nach starten alle Klassen,
auch die Walker, in die
Fünf- und Zehnkilometer-
runde. Start und Ziel ist für
alle Läufe die Fehsenfeld-
sche Mühle. Die Startgebühr
beträgt für Schüler zwei Eu-
ro, Jugendliche zahlen drei
Euro, Erwachsene fünf.
In den Genuss, die drei

Martfelder Mühlen zu pas-
sieren, würden aber nur die
Teilnehmer des Zehnkilo-
meterlaufs kommen, heißt
es in der Pressemitteilung.
Alle Starter erhalten eine
Urkunde, die drei Erstplat-
zierten eines jeden Laufs be-
kommen kleine Sachpreise.

Auch dieses Jahr ist der Bre-
mer Laufladen „Sport-Ziel“
als Partner dabei und stellt
Startplätze für den zehnten
swb-Marathon, den AOK-
Halbmarathon, den Zehnki-
lometerlauf der Deutschen
Bank und den Kinderlauf
am 5. Oktober in Bremen
zur Verfügung.
Anmeldungen können bis

20 Minuten vor Beginn der
Veranstaltung abgegeben
werden. Ein Highlight ist
laut den Veranstaltern si-
cherlich wieder die Ausei-
nandersetzung um den Po-
kal für die größte Mann-
schaft. Im letzten Jahr habe
der TSV Martfeld zum ersten
Mal die Nase vorn gehabt.

^ìÅÜ âìêòÉ _ÉáåÉ â∏ååÉå ïÉáí
íê~ÖÉåK

h~ÑÑâáÉâÉê åáããí ~Ä NK j~á ïáÉÇÉê c~Üêí ~ìÑ
pí~êí áå ÇáÉ p~áëçå OMNQ L §ÄÉê~êÄÉáíÉíÉê cäóÉê òì o~ÇJ ìåÇ t~åÇÉêêçìíÉå Éåíä~åÖ ÇÉê c~ÜêëíêÉÅâÉ

_oKJsfipbk ! Die Ausflugs-
touren mit dem Kaffkieker
starten am Donnerstag, 1.
Mai, in die Saison 2014. Das
gibt der „TourismusService“
Bruchhausen-Vilsen in einer
Pressemitteilung bekannt.
Vom 30. Mai bis zum 1.

Juni wird es laut Pressemit-
teilung auf dem Eystruper
Bahnhof einen Güterum-
schlag wie vor 60 Jahren ge-
ben – mit historischen Last-
wagen, Eisenbahn- und
Nutzfahrzeugen, Modell-
dampfmaschinen und der
Dampfmaschine der Senffa-
brik Lemann. Die Anreise
ist mit dem Kaffkieker mög-
lich. Im Güterschuppen ge-

genüber des Haltepunkts
Eystrup gebe es auch den
Lemannschen Senf zu kau-
fen sowie Kaffee, Kuchen
und Kaltgetränke. Reisende
könnten ihre Fahrräder mit-
nehmen, müssten diese

aber anmelden.
Zwei Pauschal- und Erleb-

nisangebote für historisch
Interessierte gebe es am 6.
Juli mit der Grafentour von
Syke nach Hoya. Dabei gebe
es einen Erlebnisrundgang

mit dem Schäfer Heinrich
und eine Henkersmahlzeit
im Hoyaer Schloss.
Am 7. September gehe es

von Hoya nach Syke auf ei-
ne Nostalgietour, die mit ei-
nem rustikalen Frühstück

beginne und im Kreismu-
seum Syke zu Ende gehe.
Außerdem weist der „Tou-

rismusService“ auf den
überarbeiteten Flyer hin,
der Auskunft über Rad- und
Wanderwege entlang der
gesamten Kaffkieker-Stre-
cke gibt. Nähere Auskünfte
zu den Fahrten unter Tele-
fon 04252/930055 oder per
E-Mail an info@bruchhau-
sen-vilsen.de. Der Fahrplan
2014 ist in den Rathäusern
Syke, Bruchhausen-Vilsen,
Hoya und Eystrup, bei den
Verkehrsbetrieben Graf-
schaft Hoya (VGH) oder im
Internet zu bekommen.

ïïïKâ~ÑÑâáÉâÉêKÇÉ

táÉÇÉê ìåíÉêïÉÖëW aÉê h~ÑÑâáÉâÉê ÄáÉíÉí Äáë òìã TK pÉéíÉãÄÉê îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ qçìêÉå ~åK
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^ëÉåÇçêÑ
c∏êÇÉêîÉêÉáå ä®Çí

~ìÑ ÇÉå açêÑéä~íò Éáå
^pbkaloc ! Der Förderver-
ein der Feuerwehr Asendorf
lädt für Donnerstag, 1. Mai,
um 10.30 Uhr alle Bürger
der Gemeinde Asendorf,
Vereinsmitglieder, Gäste
und Ausflügler zum Aufstel-
len des Maibaums ein. In ei-
ner Pressemitteilung heißt
es, der Maibaum mit den
Vereinswappen auf dem
Dorfplatz werde von der Be-
völkerung stets gut ange-
nommen.
Alle Vereine werden gebe-

ten, mit einer Abordnung
an dem Aufstellen teilzu-
nehmen, damit jeder Ver-
einsvorsitzende sein Wap-
pen am Maibaum befesti-
gen kann. Die Platzierung
der 20 Vereinswappen wer-
de ausgelost, die Vereins-
vorsitzenden würden die
Wappen dann am Mai-
baum-Tragegestell befesti-
gen. Nach dem Zeitplan des
Fördervereins könne der
Maibaum dann ab 11 Uhr
unter dem Motto „Gemein-
sam sind wir stark“ bewun-
dert werden. Für den Früh-
schoppen stünden Getränke
und Grillwurst bereit.

cΩê àÉÇÉå sÉêÉáå ÖáÄí Éë ÉáåÉå
mä~íò ~ã j~áÄ~ìãK

p§pqbaq ! a~ë cäìêÄÉêÉáåáJ
ÖìåÖëîÉêÑ~ÜêÉå lÅÜíã~ååáÉåJ
tÉëÉäçÜ ï~ê qÜÉã~ ï®ÜêÉåÇ
ÇÉê àΩåÖëíÉå páíòìåÖ ÇÉë pΩJ
ëíÉÇíÉê o~íëK qÜçã~ë _~~äJ
ã~åå îçã i~åÇÉë~ãí ÑΩê dÉçJ
áåÑçêã~íáçå ìåÇ i~åÇÉåíïáÅâJ
äìåÖ káÉÇÉêë~ÅÜëÉå EidikF
ëíÉääíÉ ÇÉå tÉÖÉJ ìåÇ dÉï®ëJ
ëÉêéä~å ÑΩê ÇáÉ dÉãÉáåÇÉ îçêK

Das Verfahren wurde im ver-
gangenen Jahr eingeleitet.
Betroffen ist eine Fläche von
1500 Hektar, davon 790 auf
Süstedter Gemeindegebiet.
230 Grundstückseigentümer
sind an der Flurbereinigung
beteiligt, sie haben im No-
vember ihren Vorstand ge-
wählt. „Der Vorstand hat bis-
her dreimal getagt und ei-
nen Wege- und Gewässer-
plan aufgestellt, der alle
Maßnahmen darstellt, die
im Rahmen der Flurbereini-
gung umgesetzt werden sol-
len“, sagte Baalmann.

idik ëíÉääí tÉÖÉJ ìåÇ dÉï®ëëÉêéä~å ÑΩê dÉãÉáåÇÉ pΩëíÉÇí îçê

j~≈å~ÜãÉå ~ìÑ ïÉáíÉê cäìê

Hauptsächlich handele es
sich um Wegebaumaßnah-
men, nämlich auf 17 Hek-
tar. Dazu kämen eine Re-
kultivierung von Wegen auf
1,6 Kilometern, Kompensa-
tionsmaßnahmen mit Ge-
hölzstreifen, Baumreihen
und Feldgehölzen auf fünf
Hektar sowie Gestaltungs-
maßnahmen inklusive
Schlatt-Renaturierung auf
13 Hektar. Allerdings sei
noch nichts in Stein gemei-
ßelt: „Das ist noch nicht die
endgültige Fassung. Wir re-
den jetzt nur über einen
Zwischenstand“, sagte Baal-
mann. Gerne nehme man
noch Anregungen entgegen.
Er nannte Zahlen: Der

Wegebau in Ochtmannien
und Weseloh koste etwa 1,9
Millionen Euro, die Vermes-
sung 200000 und die Land-
schaftspflege 300000. 75
Prozent des gesamten Be-
trags übernehmen laut Ge-

meindedirektor Horst
Wiesch Bund, Land und EU,
25 Prozent zahlen die Ge-
meinden und die Teilneh-
mergemeinschaften.
Sechs Kilometer Wege in

der Gemeinde Süstedt sol-
len mit Bitumen ausgebaut
werden, 3,5 Kilometer mit
Schotter und 1,8 Kilometer
mit Gras. Auf einer Land-
karte zeigte Baalmann diese
und weitere geplante Maß-
nahmen.
Auf Gegenwehr stieß die

Idee, eine Sperre in Form ei-
ner Erhöhung auf einer klei-
nen Straße zwischen Lan-
desstraße 332 und Bundes-
straße 6 zu errichten. „Diese
Sperre kann nicht alles land-
wirtschaftliche Gerät über-
fahren“, gab Ratsherr Jo-
chen Kracke zu bedenken.
Die 5000 Euro teure Sperre
sei noch in der Diskussion,
sagte Baalmann.
In der Einwohnerfrage-

stunde gab es ebenfalls Kri-
tik an diesem Vorhaben.
Ein Bürger wollte wissen,
warum man die Straße
nicht einfach ausbaue. „Die
Aufmündung auf die B6 ist
eine Gefahrenzone“, sagte
Baalmann. „Es hat einen
Grund, warum die Straße
derzeit nicht befahren wer-
den soll“, ergänzte Wiesch.
„Trotzdem gibt es dort viel
Schleichverkehr. Es muss ei-
ne Sperre geben, oder der
Weg wird richtig gesperrt.“
Auf Nachfrage betonte

Bürgermeister Reinhard
Thöle, dass es keine Anlie-
ger-, sondern nur Teilneh-
merbeiträge geben werde.
Der Anteil der Gemeinde lie-
ge 2015 für den Wegebau
bei circa 125000 Euro sowie
bei rund 30000 Euro für Na-
turschutzmaßnahmen. „Der
Wert der Süstedter Straßen
steigt um etwa 900000 Eu-
ro“, sagte Baalmann. ! ã~Ü


